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(EIierzu Tar. I - lI.) 

Ers tes  Kap i t e l .  

Dass die Prostata zum Oenitalapparat gehSre, class ihr Se- 
cret einen wesentliehen Bestandtheil der Samenfliissigkeit bride, 
ist stets behauptet, selten bezweifelt und niemals unwiderleglich 
bewiesen worden; selbst die neuen Grtinde, mit denen man in 
den letzten Jahren den alien Lehrsatz zu stiitzen bemfiht war. 
sind nicht frei yon jeg]ichem Einwand. 

In einer verdienstvollen Arbeit zeigte P. L a n g e r h a n s  i) die 
Unterschiede zwiseben den Driisenzellen der Kinder und dei" Er- 
wuehsenen, die m~iehtigere Entwicklnng ihres Protoplasmas zur 
Zeit der Geschlechtsreife, und F i i r b r i n g e r  ~) erkannte in dem 
prostatischen Safte die vornehmste Quelle f/ir die yon B o e t t e h e r  
zuerst in dem Samen anfgefundenen, sonst nach Chareo t  go- 
nannten Krystalle. 

J) Dieses Archly Bd. 6!. 
2) Zeitsehrift ffir klin. Mediein. IIL Bd. S. ~87. 
A r c h l y  f. pat, hol .  Anat .  Bd.  X O g l I l .  Hf t ,  1. 1 
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Aber erstens sieht man bisweilen die Epithelien lunge vor 

der  Puber tg t  in einzelnen Theilen der Drfise vollkommen aus- 

gebildet,  und zweitens sind jene unter den mannichfachsten Um- 

st~nden und in den verschiedensten Geweben des menschlichen 

KSrpers beobachteten Krysta l le  keineswegs unbedingt  f/Jr des 

Secret der Prosta te  charakterist isch.  Sic sind yon S e h r e i n e r  1) 

aus dem Hoden dargestel l t  und yon F ~ r b r i n g e r  selbst ,  wenn 

auch selten und in sp~rlicher Zahl ,  in dem Inhal t  der Samen- 

blasen gefunden worden. 

Ieh babe versueht der Frage vom anatomischen Standpunkte  

n/iher zu t re ten,  indem ieh den feineren Bau der Prosta te  des 

Kaninchens vor und nach der Begattung analysirte.  Gelehnt an 

die ber/ ihmten Experimente I~. t t e i d e n h a i n ' s ~ ' ) ,  durch welche 

des Auftreten bes t immter  morphologiseher Ver'a.nderungen w'~h- 

rend der Th'atigkelt  ffir eine Reihe yon Drfisen unumstSsslieh 

dargethan worden ist, glaubte ich aus den Modificationen, welehe 

die histologisehe Zusammensetzung der Pros ta te  naeh der Paarung 

regelmgssig erkennen l/isst, auf ihre Function wiihrend dieses 

Aetes sehliessen zu diirfen. 
Ieh besehriinkte racine Beobaehtnngen auf des Kaninehen einmal well 

man sieh yon diesen Thieren leicht eine genfigende knzahl passender Exem- 
plate verschaffen kann, ultd ferner well sie den Coitus in kfirzoster Frist oft- 
reals hinter einander xollziehen. Dieser Umstand semen mir ffir das beab- 
sichtigte Studium besonders fSrderlich. 

Es ist rathsam nut Thiere im Alter yon 1--1~- Jahren auszuwiihlen, 
da spftterhin die bekannten, gewShnlich in grosset )Ienge auftretenden Con- 
cremente des EpitheI zu sehr beeintr'achtigen. 

Man nimmt zu de," vergleichenden Untersuchung am boston zwei grosse, 
einander mSgliehst ghnliehe NS~nnehen uud hiilt sie mehrere Tage vet der 
Paarung des einen in isolirten Stiillen unter den ~ehmliehen g/instigen Be- 
dingungen. 

Zur Copulation eignen sich nut solehe Weibehen, die naeh dem Ge- 
b'~ren noch nicht wieder mit mgnnlichen Thieren zusammen gewesen sin& 
Die letzteren fallen wgthrend der Ejaculation zur Seite odor auf den Rfieken. 

Die Geschleehtsorgane der dureh einen Schlag in den Naeken getSdteten 
Thiere wurden raseh herausprftparirt und in Alkohol, kleine Stfiekehen auch 
in �89 OsmimnsSmre~ erh~rtet; die Schnitte wurden mit den ge- 
brS:uchlichen Tinetionsmitteln gefiirbt und in Glycerin aufbewahrt. 

~) Annalen der Chemie und Pharmaeie. 1878. 
~) Vergl. H e i d e n h ai n, Physiologie tier Absonderungsvorgiinge in H e r- 

mann 's  ttandbueh der Physiologie. V. I. 1880. 



Das erwaehsene m'gnnliche Kaninehen ist dutch einen 
grossen Uterus masculinus ausgezeichnet, welcher ein zwischen 
Harnblase und Mastdarm gelegenes unpaares, yon vorn naeh 
hinten plattgedrfiektes, hohles Organ darstellt, dessen oberer Theil 
in zwei kurze stumpfe Spitzen ausliiuft [E. H. Weber')J. 

Er wird yon einer mit kleinen Drfisehen besetzten Sehleim- 
haut ausgekleidet. Seine Wandung ist yon geringer I)ieke; sie 
ist museulSs. 

Den Inhalt der Blase bildet eine weissliehe, ,aus feinen K/Srn- 
ehen bestehende Fl/issigkeit oder eine ziihe, glasige, hyaline Sub- 
stanz, in der stets einzelne Samenfiiden gefunden werden, gin- 
real beobaehtete ichlin dem durehsieh~igen Material zahllose 
kleine, aus feinen Spi~ssen bestehende Kalkdrusen. 

An der hinteren Wand des miinnliehen Uterus steigt eine 
I)rfisenmasse empor, die in drei Abtheilungen zerlegt werden 
kann. Die untere, mittlere wird allgemein fiir die Prostata an- 
gesehen; sie ist dtinn, glatt, gelblieh, auf dem Sehnitt deutlieh 
kSrnig (Tar. I. Fig. 1 P). 

Die oberen stellen ein paariges weissr~Sthliches Organ vet, 
das zwar auf dem Durehsehnitt glatt erseheint, aber doeh eine 
drfisige Zeiehnung deutlieh erkennen liisst. Es besteht, wie 
E. H. Weber gezeigt hat, aus einem (gewShnlich 5--6 mm 
weiten) dfinnhiiutigen gauge, das sieh in eine Anzahl gesehl~n- 
gelter, hin und hergebogener Aeste theilt, welehe mit gesehlosse- 
hen Enden aufhSren (Taft I. Fig. 1 Vs). 

Im geffillten Zustande bedingt dieser gang mit den unmittel- 
bar an ihn herantretenden Verzweigungen jene zierliehen Falten 
auf tier hinteren Wand des Uterus maseulinus, die W. Krause ~) 
als Arbor vesieulae prostatieae besehreibt. 

In den Driisenkani~len tinder sieh eine milchige, sehwaeh 
alkalisehe Fliissigkeit, in weleher grgssere und kleinere hyaline 
Kugeln und TrSpfehen suspendirt sind, die auf Zusatz von Essig- 
s/iure oder verdiinnten Mineralsiiuren erblassen. Neben ihnen 
bemerkt man 5fters mehr oder weniger reiehliche Samenf'aden. 

Dieser Umstand wie der Bau der Organe iiberhaupt be- 

T) ZnsS~tze zur Lehre veto Baue und den Verriehtungen der Gesehleehts- 
organe. 1846. S. 6. 

~) Die Anatomie des Kaninehens. 1868. S. 170. 

l *  
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rechtigt uns sic mit E. I-l. Weber  als Analoga der Samen- 
blasen zu betrachten. Ihre Ausffihrungsg~inge 5finch sich am 
Colliculus seminalis; die Ausf~ihrungsg'~nge der Prostata miinden 
yon ihnen gesondert und etwas tiefer. 

Zwischen Vas deferens und Vesicula seminalis findet sieh 
jederseits noch ein kleines driisiges Blg sehen, das ebenfalls ~von 
E. H. Weber  entdeckt, abet fiir inconstant gehalten worden ist 
(Tat. I. Fig. 1 Gcs). 

Ich habe es bei grSsseren Thid'en nie vermisst. Es gleicht 
in seinem Bau so sehr den Cowper'sehen l)riisen, dass icb vor- 
sehlage e s im Gegensatz zu der tiefer unten gelegenen bekannten 
(Tat. I. Fig. 1 Gel) als Glandula Cowperi superior zu bezeichnen. 

Das seeernirende Parenehym tier Prostata ist in ein an 
contractilen Zellen reiches Fasergewebe eingebettet. Auf mannieh- 
faehe Weise vertlechten sich die Btindel der organischen Muskeln 
und htillen vornehmlich in kreisfSrmiger Anordnung die einzelnen 
Driiseng';inge ein. 

Diese sind ann~ihernd eylindrisch geformt, aber vielf~iltig 
mit kleinen Ausbuchtungen versehen. Auf ihrer inneren Fl~iche 
bemerkt man zahllose Falten und einfache oder verzweigte, oft 
recht grosse zottenartige Gebilde. Viele Kan~ile werden dutch 
zarte Scheidewitnde in eine grSssere Anzahl kleinerer Hohldiume 
getheilt. 

Die Membrana propria der Alveolen ist ein feines H~iutchen, 
in dem sich ausser spindelfSrmigen Elementen polygonale Stiitz- 
zellen mit rundem, dunklem Kern finden, die einen langen, dfinnen 
und starren Fortsatz nach dem Lumen des Ganges ausstrecken. 

])as Epithel der Driise ist einschiehtig. Es wird yon hohen, 
bald mehr, bald weniger breiten CylinderzelIen gebildet, die im 
frisehen Zustand grob und dunkel granulirt sind. 

Es ergiebt sieh bei tier Betrachtung yon Objecten, (tie in 
Alkohol erh~irtet wurden und bei der Anwendung geelgneter Ver- 
grSsserungen (Hartnack's Immersion 12, Beleuchtungs-App.), class 
die KSrnchen grSsstentheils den Ausdruck optiseher Querschnitte 
eines dichten Faserwerks darstellen, welches die Zellen fast gtinz- 
lich erffillt. Das zwischen den F~iden gelegene Paraplasma 
(K u p ffer), die Interfilarm asse (F 1 e in m i n g) ist ausserordentlich 
sps 
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Die sehmaleren Zellen haben an dem Fussende e.inen schr~ig 
verlaufenden homogenen Fortsatz yon geringer MS chtigkeit; bei 
der breiteren ist die gusserste Zone gleiehfOrmig, ungekSrnt und 
leieht zu tingiren. 

Ihr zun'~chst, ganz an tier der Membran zngewandten Seite, 
oft in einer Ecke der Zelle liegen die gerne. Sic sind klein, 
plat& oval oder rundlieh; vielfaeh zaekig, gleiehsam eingesehrumpft, 
glgnzend und alsdann leicht fiirbbar, wghrend sic sonst Farbstoffe 
sehwieriger aufnehmen (Tar. I. Fig. 2). 

Diese eigenthiimliche, w echselvolle 6estalt des Kerns beruht 
nicht allein auf der Einwirkung des Alkohols. Man beobachtet 
sic anch an Osmiumprgparaten (Taf. I. Fig. 2 a) und am frisehen 
Object, wenn man einige Tropfen gewShnliehen Brunnenwassers 
hinznsetzt. 

Zwischen den geschilderten dnnkel grannlirten cylindrischen 
Zellen finden sieh vereinzelte hellere runde Gebilde mit rundem 
oder ovalem Kern. Ieh halte sic ffir absterbende Elemente, weil 
ieh jene Kugeln in ihnen bemerke, die bei iilteren Thieren hiin- 
tiger in den Alveolen zu finden nnd als Vorstufen der prostati-  
schen Conerelnente zu betraehten sind. 

Die Be grenzung der Zellen gegen einander ist meistentheils 
keine sehr deut]iche; es~ist in dieser Beziehnng gleich, ob man 
fl'ische oder gehiirtete Objeete zu t~athe zieht. - -  

Wghrend nun die 1lit unbewaffnetem Ange wahrnehmbaren 
Veriindernngen der Gesehleehtsorgane naeh tier Copulation nieht 
besonders auffallen - -  Vesieula prostatica und 8amenblasen sind 
leer, die Driisen erseheinen schlaff und dnrchfeuehtet - -  ist die 
Umstimmnng, welche der feinere Bau dieser Theile erleidet, 
grossartiger und leicht zu erkennen. 

aetzt sind die Drfisenzellen der Prostata kleiner, breiter nnd 
heller. 8ie sind scharf begrenzt, einige stellen offene Beeher dar. 

Alle Kerne sind gross, rund, hell und mit deutliehen Kern- 
kSrperehen versehen; vide sind etwas mehr gegen die Mitte der 
Zelle hinger/iekt. Sic f~irben sieh lebhafter als die rundliehen 
crier ovalen Formen in der ruhenden Driise (Tar. I. Fig. 3). 

Man iiberzeugt sieh leieht yon der Abnahme des eigent- 
lichen Protoplasmas, yon tier Vermehrung des Paraplasmas, der 
Interfilarmasse. In einzelnen Kaniilen nehmen die Zellen in 



Osmiums~iure nieht mehr die alte dunkle Farbe an, sie sind fast 
homogen, oder matt und rein gra, nulirt (Taf. I. Fig. 3 a). Eine 
dunkelkGrnige Substanz lagert in dem Lumen des Ganges. - -  

Ieh will gleich hier einige Worte tiber den Bau und Ver- 
~indernngen der Samenbl~sen anschliessen, da sie naeh Leydig  
als zweites Prostatapaar zu betraehten sindl). Eine Darstellung 
der einsehl~igigen Verhiiltnisse der Cowper'sehen Drfisen verspare 
ieh Nr eine andere Oelegenheit. 

Die weiten Giinge der Vesieula seminalis sind '5hnlieh zu- 
sammengesetzt wie die der Prostata: auf die ringfSrmige ~'Iuskel- 
schieht folgt ein zellenarmes Fasergewebe; ihm sehliesst sieh eine 
~iusserst zarte, in regelm~issigen Abstiinden mit sehmalen spindel- 
f6rmigen Kernen versehene Nembran an, weleher die seeerniren- 
den Zellen unmittelbar aufsitzen. 

Ill das Lumen der Kan'ale springen Fiiltehen, Zotten und 
Papillen vet, seltener wird ein Gang dutch feine Septen in mehrere 
Unterabtheilungen gesehieden. 

Die faserige Orundsubstanz setzt sieh in diese Gebilde fort; 
siimmtliehe werden yon der Membrana propria bekleidet. Hie 
und da erkennt man in ihnen eine eapillare Oef~isssehlinge. 

Das Epithel zeigt in den versehiedenen Dr/isenabsehnitten 
die grSssten Differenzen. 

GewShnlieh finder sieh eine einfaehe Lage sehm/iehtiger Cy- 
linderzellen mit liingliehem Kern, der sieh lebhaff fiirbt. Das 
spiirliebe Protoplasma ist in frischem Zustand und ohne Zusatz 
hell, v~illig homogen, mattgliinzend. Es gleieht den hyalinen 
Kugeln und Tropfen, welehe den Inhalt der Kanitle bilden. 

Sein eigenthiimliehes Aussehen wird in Osmiums/iure und 
in den bekannten LGsungen ehromsaurer Salze einigermaassen 
bewahrt. Alkobol erzeugt in ibm eine feine KGrnung. 

Die ganze Dieke der Zelle wird yon dem Kern eingenom- 
men, der entweder in der Mitre odor in dot Niihe des festhaften- 
dan Endes gelegen ist. Die Zellen sind so sehmal, die Kerne 
stehen so dieht, dass man an manehen Stellen niehts als diese 
zu erkennen glaubt. 

An anderen Often bemerkt man runde oder polygonale For- 
men mit kleinen, stark gefiirbten, runden Kernen. Oefters seheint 

~) Zeitschriff f. wissensehafft. Zo01ogie. I1. S. 27. 



es als wenn sie in zwei Schichten fiber einander liegen; hie nnd 
da zeigt sieh ein grSsseres birnf6rmiges Element mit hellem Kern. 

Theile des Protoplasmas 15sen sich als hyaline Kugeln ab 
und gesellen sieh zu dem in den Alveolen lagernden Secrete. 
Vielf~eh sieht man solehe Tropfen noeh dutch feine Fgden mit 
den Zellen zusammenh/ingen (Taf. I. Fig. 4). - -  

In einzelnen le e r e n Absehnitten des Kanalsystems gew~ihren 
die Epithelien einen yon dem eben besehriebenen durehaus ver- 
sehiedenen Anbliek. Hier sind sie reicher an Protoplasma, die 
Kerne sind heller und liegen stets in der Mitte oder in der 
N/ihe des peripherisehen Endes. Oft sehiebt sieh zwisehen die 
Ffisse zweier benaehbarter Elemente ein rundliches Gebilde m i t  
grossem ovalem oder rundem Kern und sehmalem Protoplasma- 
saum, des mSglieherweise als Ersatzzelle angesproehen wet- 
den daft, 

Diese Formen n~hern sieh sehon denen, welehe die gpithelien 
naeh tier Begattung annehmen. 

Alsdann ist des Aussehen der Driise ein gleiohmgssiges. 
Jene dunkeln, mit hyalinen Seeretmassen erffillten, yon kleinen 
diehtgeddtngten Elementen ausgekleideten Bezirke fehlen g~nzlieh. 

Zbtten und Papillen, welehe in des Lumen der O~inge hin- 
einragen, sind auffallend verbreitert. Jetzt erkennt man in der 
Axe einer jeden deutliehe Gefgsssehlingen, Fasern und Zellen 
des bindegewebigen 6rundstoeks werden dutch eine klare, trans- 
parente Substanz weir auseinander gedrS~ngt. 

Die Drfisenzellen selbst sind ausserordentlieh vergrSssert. 
Sie haben eine cylindrisehe oder birnfSrmige Gestalt mit abge- 
rundeten F/issen; der sehmale ist der Membrane propria, der 
breite ist der Liehtung des Kanals zugewandt. 

Ihre Kerne sind gross, sg~mmtlieh rund, hell und mit sehr 
deutliehen KernkSrperehen ausgestattet. Sie liegen in dem 
innersten Theft der Zelle fast in den Hohlraum der Alveole vor- 
springend (Taf. I. Fig. 5). 

Das Protoplasma ist homogen wie in der nicht gereizten 
Driise. 

Die elgentliehe Secretion des Organs f~illt also in eine andere 
Zeit als die Absonderung der Prostata. Die Zellen tier le~zteren 
geben die wiihrend tier Ruhe angeh~iuften Stoffe erst bei der Be- 
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gattung ab, der Salt der Vesieulae seminales dagegen wird schon 
fr/iher, in der Pause zwisehen zwei Brunstperioden gebildet, er 
wird bei dem Coitus nur entleert. F/illt nachher der Druek der 
angestauten Inhaltsmassen auf die Epithelien der Kangle weg, 
so vergrSssern sic sieh indem sie neues Material aus dem Blute 
aufnehmen. - -  

Gewisse pathologische Erfahrungen spreehen daffir, dass die 
aceessorischen Dr/isen der Gesehlechtsorgane auch beim Menschen 
w~ihrend des Coitus in Thiitigkeit geratheu. So finden wir z. B. 
in E. Pf l / iger ' s  geistvoller Abhandlung fiber die teleologisehe 
5fechanik der lebendigen Natur 1) folgenden Berieht von den 
weiland in Italien zur Befriedigung ausschweifender Frauenzim- 
mer gehaltenen Castraten: - -  essendo nell' assoluta impossibilits 
di procreate, essi divengono pii~ propri ai delitti ehe gli uomini 
perfetti; e SOnG pitt rieereati dells donne depravate, giacch~ lore 
danno il piacere del maerimonio senza eh'esse ne corrano il 
rischio. Essi emettono con qualehe poco di volutts un umore 
mueoso ehe probabilmente ~ segretato dalla prostata. 

Die eigentliche Bestimmung der Drfisen, die wahre Beden- 
tung ihres, dem Hodensecret beigemengten Saftes bleibt zu er- 
forschen. Doeh die Schwierigkeiten dieser Aufgabe scheinen un- 
iiberwindlich. Latent enim plerunque, veluti in alta nocte prima 
Naturae stamina, et subtilitate sua non minus ingenii, quam 
oculorum aeiem eludunt. Neque euim minore fere negotio in- 
tima generationis areana et obseura prineipia, quam totius mundi 
compagem et ereationis modum inveneris. ( W i l l i a m  H a r v e y ,  
D e  generatione animalium. Exereitat. 13. 1651.) 

Z w e i t e s  Kapi te l .  

Die Prostata iilterer ~,Ignner ist an den manniehfaehsten 
Formen geschichteter KSrperchen reich. Neben dunklen, fast 
hirsekorngrossen verkalkten Coneretionen finden sieh colloide Ge- 
bilde, welche kanm dem Umfang einer Epithelzelle gleiehkom- 
men. und zwisehen beiden zahllose Uebergangsstufen yon weehseln- 
der Gestalt. 

Kuglige, eifSrmige oder prismatisehe, abgeplattete, runde, 
ovale oder vieleekige Kerne werden von mehr oder weniger 

1) Bosun 1877. S. 48, 
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breiten, mehr oder minder zahlreiehen Schiehten umgeben, die 
mitunter na& einer Seite bin besonders entwickelt sind, in an- 
deren F~illen unterbroehene Streifen darstellen. 

Die Masse des Kerns ist homogen oder granulirt, oft radi~ir 
gestreift; diese Streifung setzt sich bisweilen auf die iiusseren 
Lagen fort. 

Die kleineren Coneremente sind entweder gleiehmgssig ho- 
mogen oder sie zeigen in dem Centrum ein kernartiges Gebilde. 

Grosse und kleine Formen sind vielf~iltig zu wunderliehen 
Misehlingen vereinigt und oft umsehliesst eine gemeinsame 
5ussere Lage eine ansehnliehe Zahl bunt dureh einander gewfir- 
felter vielgestaltiger KSrperehen. 

Neben den genannten erweeken andere Coneretionen dutch 
ihre eigenthiimli&e Zusammensetzung das Interesse des Beo~o - 
aehters. 

So trifft man Haufen yon Kernen und Zellen, welehe dureh 
mehrere eoneentrisehe Ringe zusammengehalten werden (Taf. If. 
Fig. 2, 3); einmal sah ieh aus der Mitte eines geschiehteten 
KSrperehens eine hyaline, eylindrische, mehrere Zellen ein- 
schliessende Masse hervorragen (Tar. lI. Fig. 5). Dann fallen in 
sonst homogenen Colloiden eigenthfimliehe, meist kreisfsrmige 
grSssere und kleinere Figuren auf, die keineswegs einfache 
Lfieken darstellen, sondern dutch seharfe, h/iufig doppelte Con, 
touren als wirkliehe Einlagerungen gekennzeichnet sind. Ieh 
werde unten zeigen, dass es sieh um Reste zu Grunde gegangener 
Zellen handelt (Tar. I[. Fig. �9 

Nut den grasseren Conerementen kommt eine nat/irliehe 
gelbe oder rSthliehbraune, den grSssten eine beinahe sehwgrz- 
liche f?/irbung zu. Der Kern ist dunkler als die peripherischen 
Sehichten. 

In der Prostata jugendlicher Individuen finden sieh nut 
farblose KSrperchen; sie sind fiberhaupt hier sp'Srlieher, doeh 
werden sie bei aufmerksamem Suehen niemals g~nzlich Vermisst. 

In etwas grSsserer Zahl begegnet man ihnen wieder in der 
kindliehen Vorsteherdrfise, ungef'~hr vom Ende des ersten Lebens- 
jahres an his ium Beginne der Gesehleehtsreife (Taf. II. Fig. 1). 

Sie sind ziemlich klein, yon den Dimensionen der Corpora 
amylaeea, welehe im Oehirn und Rfickenmark vorkommen, und 
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dies mug wohl dec Grund sein, weshalb sie bisher vSllig iiber- 
sehen women sind. 

[hre gntstehung hiingt mit dem postembryonalen Waehsthum 
des Organs auf alas Engste zusammen. 

Die kindliche Prostata ~ihnelt in vieler Beziehung der noeh 
uuentwiekelten Brustdr[ise. 

Unverzweigt durebziehen dis Ausfiihrungsgiinge das faserig- 
musculSse Gewebe auf weite Streeken; erst in den peripherisehen 
Schiehten sehieken sie unter spitzen Winkeln seitliehs Aeste ab. 
deren letzte, msist einfaeh kolbige Anschwellungen die Drtisen- 
blfisehen darstellen. 

Das Epithelium der AusNhrungsgiinge ist gewShnlich in der 
NShe der Mfindung mshrschishtig, stets aber bis zu der sehliess- 
lichen Theilung zweischichtig. Man bemerkt eins obere Lags 
eylindriseher und eine untere l~teiner potymorpher Ze]len. Die 
Ksrne dsr ersten Art sind lgngsoval, die der zwsitsn rnndlich; 
sie werden you einsr geringen Masse dunkel granulirten Proto- 
plasmas eingehfillt. 

Das Lumen der Drfisenblgsehen ist verh.altnissmiissig welt; 
ihr Epithel zeigt die nehmliche Anordnung wie in den kusfiih- 
rungsgiingen. 

Diese sowohl wie die Endbliisehen sendsn bei dem Wachs- 
thum des Organs Sprossen aus, die, anf/i.nglich solide gebaut, 
nach einiger Zsit hohl werden, indem ein Theil tier neugebildeten 
Elemente (vsrmuthlish wegen unzursichender Erniihrung) wieder 
zu Orunde geht. 

Als erste der zur Bildung eines Lumens ffihrsnden Ver- 
iinderungen bemerkt man eine lichte Stelle inmitteu des dunkeln 
Haufens, welehe dnrch die VergrSsserung mehrerer Zellen be- 
cling{ wird. Der bliischenfSrmig angesehwollene Kern derselben 
wird von einer namhaften Menge hellen, mattgl'anzenden und 
yon wenigen feinen KSrnehen dnrchsetzten Protoplasmas umgeben, 
das zerfallend kleine hyaline Kugeln, gSlbchen und gg,pfchsn 
liefert, die sieh naeh und naeh unter Anlagerung neuen Materials 
zu geschichteten KSrperchen ausbilden. 

In tier gegel versehwinden die Zellkerne im Verlaufe dieses 
Prozesses; doeh sind s,ie bisweilen noch ira Innern selbst grSsserer 

hyatiner Klumpen dutch Fg.rbung naehweisbar. 
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Die den geschilderten KSrperchen benachbarten Zellen neh- 
men nun zu denselben eine radi~re Stellung ein; ihre Form wird 
cylindrisch. Es ist ein neuer Drfisengang entstanden, dessert 
Liehtung vorl/~uflg durch eine ganze Reihe yon Concrementen 
versehlossen wird (Tar. II. Fig. 12). 

Das Epithel dieser jiingsten Dr/isenabsehnitte ist gewShnlieh 
mehr als zweischiehtig und der Zerfall der inneren Lagen 
sehreitet so lange fort, his die epitheliale Auskleidung auf zwei 
Reihen redueirt ist. Man findet grosse Zellen mit fast homoge- 
nem ZelUeibe und ovalem, einige gl~inzende KSrperehen enthal- 
tendem Kern sowohl zwisehen den eylindrischen Epithelien wie 
zu grSsseren Massen vereinigt in dem Oange selbst (Tar. II. 
Fig. 13), wo sie allm/ihlieh zu kernlosen hyalinen Sehollen und 
Klumpen versehmelzen, deren peripherisehe 8ehiehten mit der 
Zeit ein festeres. Oefiige annehmen und dann jene Coneretionen 
darstellen, welehen man noeh in den Pubert/itsjahren in den Aus- 
f/ihrungsg/~ngen der Prostata begegnet. 

Die hier besehriebenen grossen Zellen sind identiseh mit 
den Gebilden, welehe P. Langerhans zuerst im Vas deferens 
aufgefunden und als m/innliehe Primordialeier gedeutet hat'). 

Aehnliche, wenn auch nieht ganz so umfangreiche Elemente 
trifft man in der Glandula prostatiea '~lterer Individuen. Sie 
haben hier flit gew6hnlieh eine runde Gestalt und runde, etwas 
blasse Kerne; das mattgl/inzende Protoplasma einiger sieht 
liiekenhaft aus, in der feinkSrnigen protoplasmatischen Substanz 
anderer bemerkt man hyaline KI/impchen und in seltenen Exem- 
platen rundliehe oder ovale KSrper, welehe den kleinsten homo- 
genen Prostataconerementen durehaus gleiehen; ja sogar hie und 
da Andeutungen einer coneentrisehen Streifung erkennen lassen 
(Tar. I[. Fig. 11). 

Meist findet sieh in einer Zelle nut ein derartiges KSrper- 
chert, manehmal auch zwei; sie grenzen sieh gegen einander und 
gegen den Kern scharf ab. 

Vielen Zellen fehlt der Kern, das Protoplasma, welches die 
kleinen Colloide einschliesst, ist auf einen sehmalen, nicht ein- 
mal immer vollst/indigen Sauna redueirt. 

~) Dieses Arcbiv Bd. 61. S. 208, 
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Dutch den fortschreifenden Zeffa.ll desselben werden ein- 
zelne K~Srperohen frei, und es is~ mir nicht unwahrsoheinlich, 
dass eine ansehnliche Zahl der in den Dr{iseng~ingen vorkommen- 
den kleinsten Concretionen urspr~ing]ich innerhalb soleher Zellen 
gebildet worden ist. Vermuthliell handelC es sieh bei ihrer Ent- 
stehung urn einen ghnlichen Vorgang, wie er in den Epithelien 
der Harnblasen- und Harnr/Shrenschleimhaut (insbesondere bei 
leiehten Reizzast~i.nden) zur Bildung hyaliner TrSpfchen ftihrt, 
welehe neuerdings in Rfieksicht auf die bei einigen zu erzielende 
Jodreaction als Vorstnfen der in dec Sehleimhaut der Harnwege 
beobaehteten Corpora amylaeea angesprochen worden sind 
(Favre)~). 

Hgufiger als die in gede stehenden erfahren die Abk/Smm- 
linge des Driisenepithels eine Veriinderung, welehe den Meta- 
morphosen in verdfinnten alkalisehen Salzlgsungen maeerirter 
Zellen an die Seite zn stellen ist~'). 

In dem Protoplasma entstehen Hohlriiume, ein oder zwei 
gr6ssere und zahlreiehe kleinere, runde oder elliptisehe, mit be- 
sonderer, seharfer Begrenzung. Der Kern ist anNnglieh noeh gut 
zu erkennen; sp'ater sehwindet er, ein oder die andere Vacuole 

�9 dehnt sieh aus, vide kleinere fliessen zu einer grossen zusammen. 
Schliesslieh ist yon tier Zelle niehts mehr iibrig als ein pear 
kreisfSrmige crier ovale Figuren, leere Blasen mit dunklem, oft 
doppeltem Contour. 

Sie finden sich in und neben unrege]mgssig gestalteten 
Klumpen einer hyalinen oder k6rnigen Substanz; manehe Ken'ale 
sind yon dieser eigenth/imliehen, hiiufig' einzelne kleinste eolloide 
K/Srperehen eins&liessende Masse vollkommen ausgeffillt. Bru&- 
stiieke derselben bilden Theile jener dnreh die Einlagernng der 
nehmliehen eharakteristischen Figuren gekennzeiehneten Art tier 
prostatisehen Coneremente, auf welehe die Anfmerksamkeit des 
Lesers oben gelenkt worden ist (Taft II. Fig. 4). 

Ieh bin mit dem Verzeiehniss tier Umwandlungen, welehe 
die Epithelien der Prostate erleiden, noeh nieht zu Ende. 

In zerstreuten Bezirken des Drfisenparenehyms unterseheiden 

') Reeherehes sur les corpuseules amTyloides de Fappareil uro-g6nital. 
Gengve 1879. Diss. 

2) Vergl. Virehow, Cellularpathologie. 1871. S. 358. 
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sich die Elemente der oberen Zellenschicht bei glteren Individuen 
wesentlich von den Bes~andtheilen der gleiehen Lage in den 
Bl~ischen der jugendlichen Vorsteherdriise. Sic sind nicht cylin- 
drisch, sondern polygonal. Der runde, moist sehwer zu tingirende 
Kern liegt in der l~{itte der Zelle. l)as Protoplasma ist homogen 
und bisweilen fast waehsartig gl~nzend. VMfach ist die Be- 
grenzung der Zellen undeutlieh, sie bilden auf Quersehnitten 
hyaline Binge, in welchen die Kerne in betrSehtlieheren Ab- 
st~tnden eingesetzt sind, als unter normalen Verh~tltnissen. Kern- 
lose hyaline Schollen und Klumpen, welehe dieser Lage anhaften, 
dfirfen (~hnlieh wie in der kindliehen Prostata) als Derivate be- 
rei~s abgestossener und mit einander verschmolzener Epithelien 
betrachtet werden. 

Fragmente dieser hyalinen Binge, welche ihre Herkunft 
dutch sp~rlieh eingestreute Kerne und Zellen verrathen, trifft 
man nieht selten in Dr/isenkan~ilen mit ganz normalem Epithel, 
in ganglen also, in denen sic sicher nicht entstanden sind; ieh 
sab wie ein derartiges Bruehstfiek ein kleines Conerement als 
neue Schieht umg/irtete (Taf. II. Fig. 6). Sic nmsehlingen aueh 
wohl andere Theile, welehe in dem Lumen der O~inge lagern, 
und wenn der ging bei einer Contraction des Organs yon der 
unteren Zellensehieht~ losgerissen und sammt den ginsehlfissen 
fortgeNhrt wird, veranlasst er die Entstehung jener seltenen 
Concretionen, in deren Centrum man Kerne und Zellen be- 
merkt hat. 

Denn der eigenthfimliche: Umstand, dass die seeernirendeil 
Absehnitte der Prostata allerorten yon sehr zahlreichen, k6tftigen 
}luskelbtindeln umfasst werden, ist nieht unbeachtet zu lassen, 
wenn man die Bildungsweise der geschiehteten KSrperehen be- 
greifen will. Eine grosse Zahl derselben entwiekel~ sieh obsehon 
im reiferen Alter, doch zu einer Lebensperiode, in weleher die 
Drfise noeh th~itig ist und yon Zeit zu Zeit dutch krgftige Zu- 
sammenziehung ihr Secret entleert. K!eine dutch don Zerfall 
der Epithelien in den gndbl~ischen gebildete Concremente wer- 
den vorgesehoben uncl vergrSssern sieh auf ihrem Wege, Stfieke 
der die Kan~ile erNllenden hyalinen Klumpen werden abgelSst 
und naeh dem Quersehnitt anderer O~inge geformt, winzige, eng 
zusammengepresste Coneretionen versehmelzen zu einer grSsseren 
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und aus der rohen Masse lagern sich neue Sehichten um bereits 
gestaltete Coneremente. 

Zu ihnen treten in manchen Acinis vielkernige Riesenzellen, 
deren Protoplasma mit den peripherischen Theilen der Colloide 
zusammenfliesst. Es ist eine rein granulirte Substanz; ihre 
Kerne lassen eine bestimmte Anordnung nieht erkennen (Taf. II. 
Fig. 8, 9, 10). 

Allmghlich wird sie homogen und das so gesehaffene Stratum 
unterscheidet sieh yon dem Material der Concretion nur durch 
die eingestreuten Kerne (Taft I[. Fig. 7). Aueh diese sehwinden 
mit der Zeit. 

Wie jene Zellen entstehen, kann ich nicht angeben: ver- 
muthtich danken sic ihre Existenz dem geiz, yon weleheln das 
Epithel der l)rtisenkan~ile durch die Oegenwart der eoneentrisehen 
K6rper getroffen wird. 

Woher stammt das Pigment det: grSsseren Coneremente? 
Die cylindrisehen gpithelien der Prostata bejahrter Miinner 

enthalten zahlreiche gelbe KSrnehen, den Partikeln iihnlich, 
welche die mit blossem Auge w~hrnehmbare F~irbung des Vas 
deferens und der Samenblase bedingen (Virehow)*). Sie liegen 
in der Nghe des Kerns, meist in dem freien Ende der Zellen. 

kbgestossene pigmentirte Elemente, einzelne Farbstoffkr/im- 
chert fehlen dem Inhalt der l)riisenkaniile nieht und sehon in 
diesen Thatsaehen findet das eigenthiimliche Colorit der (aus 
dem zerfallenden Epithel gebildeten) eoncentrischen KSrperehen 
eine gen/igende Erkliirung. 

Indessen ist zuzugeben, dass ein Theil des Pigments a us 
dem Blute herrfihrt. Man begegnet in tier N~ihe der Alveolen 
bisweilen feinen, aus kSrnigem Farbstoff bestehenden Striingen, 
welehe ieh ihrer Lage, ihrer Wandung naeh fiir OeNsse halte, 
die aus irgend einem Grunde, vielleieht in Folge des yon den 
griSsseren Coneretionen ausgeiibten I)ruekes, unwegsam geworden 
sind. Rundliehe, mit Theilchen desselben Pigments beladene 
Zellen liegen in dem umgebenden 6ewebe und zwisehen den 
glementen des Epithelium. Sie befSrdern mSglicherweise den 
Farbsteff aus den verstopften Capillaren in das Lumen der Ka- 

1) Wfirzburger Verhandlungen. II. S. 5% 
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niilchen. Aus den Gef~issen, welehe die Driiseng'ange umspinnen, 
kann derselbe natfirlich aueh dutch directe Imbibition in die 
Concremente gelangen. -- 

Es bleibt mir noeh iibrig einige Worte fiber das Verhalten 
der KSrperchen gegen aod hinzuzuffigen. 

Bekanntlich nimmt eine grosse Zahl dersdben bei der Ein- 
wirkung verdfinnter JodlSsungen blaue, blaugrfine oder rothbraune 
Farbent6ne am Durch vorsiehtigen Zusatz von SchwefeMiure 
werden violette und schwiirzliche 8chattirungen hervorgerufen. 

Manehe, insbesondere die kleinsten und die mit dem natfir- 
lichen Farbstoff getriinkten K/Srperehen bleiben unver/indert. 
Aueh sind die FSrbungsnfianeen nieht immer die gleichen, sogar 
dig einzelnen Schichten gr6sserer Concretionen lassen in dieser 
Beziehung manniehfaehe Verschiedenheiten erkennen. 

Die schon von Virchow und Paul izky 1) hervorgehobene 
Thatsache, dass geschichtete K6rperehen von ganz tibereinstim- 
mendem Aussehen (so gerade die Tag II. Fig. 5 gezeichneten 
Formen) sich in dem einen Falle auf Jodzusatz bl/inen, im an- 
deren nut die gelbe Fiirbung des fibrigen Gewebes annehmen, 
ferner der Umstand, dass die peripherisehen, aus mi'G einander 
versehmolzenen Zellen gebildeten Lager bald die Reaction geben, 
bald nicht tingirt werden, beweisen: dass zwisehen hyalinen und 
amylaeischen Conerementen morphologisehe und genetische Unter- 
sehiede nicht vorhanden sind. Es handelt sich lediglieh um die 
chemische Umwandlung ursprfinglich aus gteichem 3laterial ge- 
bildeter KSrperehen, nicht um eine Entstehung derselben aus 
yon vorneherein verschiedenen Substanzen; und mit Riicksicht 
darauf, dass die jfingsten Strata, dass die kleinsten Concretionen 
die Reaction gew6hnlieh nicht zeigen, darf man mit v. Reek- 
l inghausen  ~) die hyalinen Massen als Vorstufen der amyloiden 
betraehten. 

Welehe Prozesse bei dieser Metamorphose vorgehen, welehe 
Agentien dabei im Spiele sind, l'5sst sich heute kaum vermuthen. 
I)och seheint mir nur das Protoplasma der geschlechtsreifen Drfise 
zm' Erzeugung jenes merkwfirdigen KSrpers bef/ihigt, denn bei 
den Conerementen der kindliehen Prostata babe ich die Jod- 

-1) S. unten. 
'-') EIaladbueh der allgemeinen Pa{hologie. 1883. S. 404. 
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reaction niemats erzielen k6nnen. Dieselben imprggniren sieh 
leieht mit Kalksalzen, ebenso wie (lie grSsseren KSrperehen in 
der Vorsteherdrfise /ilterer Individuen. - -  

Dri t tes  Kapitel .  

Die prostatisehen Concremente sind seit den Tagen 5Ior- 
gagni ' s ' )  yon der Mehrzahl der Autoren f/Jr einfache Abschei- 
dungen aus dem Driisensaft genommen worden~). 

Naehdem Virchow 3) ihr Verhalten gegen Jod aufgefunden 
hatte, begriindete sdn Sohiiler Paulizky'*), dem wit dne ein- 
gehende Untersuchung tiber diesen 6egenstand verdanken, die 
Ansieht, dass die wahre Entstehungsnrsadhe der KSrperehen in 
eineni pathologischen Vorgange, in einer amyloiden Degeneration 
der I)rfisenzellen gelegen sei: diese EIemente bilden den Kern, 
um welchen sich naeh und naeh eoneentrische Sehiehten aus dem 
Drfisensecret ablagefn. --- 

Wenn in dem vorigen Kapitel der Versuch gemacht worden 
ist den Ursprnng der Concremente auf eigenthiimlieheVmwand- 
lungen des Protoplasmas absterbender Epithdien zur{iekzuffihren, 
so wird mir tier Nachweis der 5Iomente znr Pflieht, welehe die 
Entfernnng der abgelSsten Zel!en, wie der Anf'ange tier K6rper- 
ehen dureh den Strom des prostatisehen Saftes verhindern und 
somit den letzten CJrnnd ffir die Entstehung der C0neretionen 
darstellen. 

Hier w~re folgender gmstand in erster Linie zu bertiek- 
siehtigen. 

Ieh habe oben gezeigt, dass kldne Steinehen, deren Aug 
treten mit der weiteren gatwicklung der Prostata eng zusammen- 
hgngt, sehon im ersten Kindesalter in den Drfisenkan'alehen ge- 
funden werden. 

Bi]den sic den Kern f~ir die Coneremente des Erwaehsenen? 
Bedingen sie dureh friihzeitige Verstopfung tier Ausfiihrungsggnge 
die Retention des Bildungsmaterials der grSsseren Coneretionen? 

t) kdversaria ana tom omnia. Lngdum Batav. 17'28. IV. p. 24. 
~) z. B. noeh 1874 Yon R o b i n ,  Ler sur les humeurs. -% ~d. p. 44:6. 
a) Dieses Archly Bd. 6, 8, 14. 
4) De Prostatae Degeneratione amyloidea et eoneretionibus. Diss. Berlin 

1857 und dieses krchD Bd. 16. S. 147 (1859). 
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Vermuthlieh nur in seltenen Fgllen. Denn yon dee Zeit der 
erwachenden Potentia virilis his in die reiferen Jahre hinein ist die 
Prostata meist so arm an geschieh%ten KSrperehet~, dass die 
Annahme einer Austreibung sowohl des Ur,~toffes wie der bereits 
gebildeten Corpora dutch die r der Drfise gereeht- 
fertigt seheint. $ie sind aueh wiederholt in dem ejaeulirten Sa- 
men beobaehtet worden [Robin'), Ffirbringer~), Bizzozero~)]. 

Ihr hSufiges Vorkommen bei 51teren Mgnnern muss dem- 
naeh (abgesehen yon einem etwa gesteigerten Zerfalt der Epi- 
thelien) yon anderen Einflfissen abh~ngen, und bei der Bedeat- 
samkeit der starken Muskellagen ffir die Entleerung des l)rfisen- 
inhales liegt es nahe, die Ursache des Hemmnisses in einer 
SehwSehe der Museulatar zu suehen. 

gs existirt in der That eine auffallende und weitverbreitete 
Degeneration ihrer Element, e, welche schon dem Entdecker de,.: 
eontraetilen Faserzelle, KSlliker~), nieht unbekannt gewesen zu 
sein seheint. 

Die Muskelfasern zeigen an versehiedenen Stellen knotige, 
yon einer gl~inzenden hyalinen Substanz gebildete Ansehwellungen 
oder ringfSrmige hyaline Verdiekungen, welehe (lie feinen L~ings- 
streife/i des normalen Protoplasmas nieht mehr erkennen ]assen: 

Die Materie ist nieht doppelt brechend. 8% ist in Essig- 
sSure, in verd~innten Mineralsguren, ebenso in Natronlauge and 
in Ammon{akflfissigkeit 16slieh. Alkoh01, besser Osmiums~iure 
und LSsungen ehromsaurer Salze eonserviren sie. Pikroearmin; 
H~matoxylin, Alaunearmin verleihen ihr ein sehwaehes, unter 
den Theerfarbstoffen das Rubin ~) sehon in ganz verd~innten L5- 
sungen ein so intensives, rothes Colorit, dass man dutch den 
Gebraueh dieses Mittels und dureh gleiehzeitige Tinetion der 
Kerne mit H'~matoxylin genaue kufsehlfisse fiber ihre Lage in 
den Muskelzellen erhalten kann (Taft II. Fig. 16). 

Meist findet sieh die stSrkste VerSnderung in der Ns des 
Kerns. Die Faser zeigt sleh auf dem Querschnitt entweder in 

~) 1. c. p. 447. 
2) V o l k m a n n ~ s  Samml. Min. Vortr.  207. S. 10. 
s) Manuale di Mieroscopia elinica. 2a edizione. 188:?. p. 168: 
~) Zeitsehrif t  ffir wissensehaft l .  Zoologie. 1. Taf. VI. Fig.  17~ 19. 
~) h u s  dem Laboratorium yon Dr. G. O r f i b l e r  in Lelpzi~,'. 
Archly L pathol. Anat. Bd XCVIII. l~/~,.1, 
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ihrer ganzeu Dieke umgewandelt, oder das hyaline Material 
bildet nur eine Art iiusserer Spange, welehe noch unver~ndertes 
Protoplasma einsehliesst. Die an den Enden der Zellen gelege- 
neu hyalinen Massen sind schmaler und zeigen oft die Form so 
regelm~issiger Querbglkchen, so seharf begrenzter Streifen oder 
Ringe, class man nicht geneigt ist, an abnorme Bildungen zu 
denken. 

Besondere Linien habe ich innerhalb der hyalinen Zonen 
niemals bemerkt. 

Diese Metamorphose der glatten Muskelfasern ist offenbar 
ein Analogon der sogenannten waehsartigen (Zenker'sehen)De- 
generation der quergestreiften Musculatur. Es ist dieselbe, his- 
her wenig beachtete Umwandlung, welehe von R. Heiden hain ' )  
als Gerinnung des Inhaltes contraetiler Faserzellen naeh dem 
Tode, die yon Kussmaul~), R. Maier 3) und Fr iedre ich  ~) als 
hyaline Degeneration der Magen- und Darmmusculatur gesehil- 
deft wurde, es ist dasselbe Ph'~nomen, welches W. Kranse ~) 
als normale Querstreifung der organisehen Muskelzellen yon dem 
unteren Theil des Oesophagus beschrieben hat. 

Ieh beabsiehtige nieht an dieser Stelle weitlitufiger die 
Grfinde zu erhrtern, welehe zum Vortheil einer diesei'Ansichten 
sprechen; gestfitzt auf das Ergebniss zahlreieher Untersuchungen 
behaupte ich: dass der in Rede stehenden Alteration dann eine 
wirkliehe pathologisehe Bedeutung fiir die Prostata zukommt, 
wenn siein grossem Maassstabe gefunden wird, 

Andernfalls diirfte sic als Leiehenerscheinung zu betrachten 
sein, denn man wird sie bei Erwachsenen kanm jemals ganz 
vermissen. Ich bemerkte sic in der Prostata zweier gesunder, 
kr~ftiger Mi~nner, die in der Blfithe der Jahre bei einem Eisen- 
bahnunfall alas Leben verloren. 

Erstaunlieh aber ist der Reiehthum tier Muskelbiindel an 
degenerirten Elementen bei Personen, die einer mit hohem Fieber 
verlaufenden aeuten Krankheit, einer Pneumonie, Meningitis, 

1) Studien des physiol. Instit/lts zu Breslau. I. S. 199. 1861. 
2) Deutsches Archiv f. klim ~Iedicim VI. 8 .480.  
3) Lehrbuch der allgem, pathol. Anatomie. 1871. S. 169. 
4) Ueber progressive Muskelatrophie etc. 1873. S. 86 Anm. 
~) Allgemeine und mikroskop~ Anatomic. 1876. S.99. 
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Endoearditis, einem Typhus erlegen sin&'Hier ist buchst'~blich 
nicht eine einzige Faser normal, und wet Schnitte dieser Drfisen 
mit Pr/~paraten aus dem Organe Verunglfiekter zusammenhfilt, 
wird sich der Einsichb nicht verschliessen, dass eine durch jenes 
fleberhafte Leiden zum mindesten sehr beg[instigte Entartung 
vorliegt. 

Und hierbei ist noch eins zu bedenken. 
Ich konnte die immerhin nicht sehr viel degenerirte Fasern 

enthaltende Prostate der verungl/ickten Individuen erst 2--3 Tage 
nach dem Tode untersuchen, wghrend sich die Dr/isenmusculatur 
z. B. in einem Falle yon eitriger Meningitis schon 11 Stunden 
nach dem Ende in ganz ausserordentlicher Wejse ergriffen zeigte. 

Handelte es sich nur um eine postmor~ale Ver/inderung, so 
w'gre wohl das umgekehrte Verh'~ltniss begreiflicher. 

Ira hSheren Alter habe ich die hyaline Entartung Seltener, 
bei Kindern fast niemals angetroffen, obwohl mir eine nicht un- 
betr~chtl[che Zahl yon Opfern tier Diphtheritis zu Gebote stand 
und obgleich die contractile Zeile schon beim Neugebornen deut- 
lieh ausgebildet is*. 

Freilich sind die Muskelfasern der Kinder kleiner und 
schmaler als die der Erwachsenen, und bei alten Lenten sind 
sic oft atrophiseh. 

Des Eintreten der Degeneration scheint somit einigermaassen 
an den Zeitpunkt der miichtigsten Entwicklung des Protoplasmas 
gebunden zu sein, sic scheint mit tier Functior/ der Dr~se in ge- 
wissem Zusammenhang zu stehen. Und insofern giebt sic auch 
dem, welcher sic lediglich Nr ein postmorta!es Ph/inomen er- 
kl/tren wollte; einen Fingerzeig fiber ihre Bedeutung Nr die Ge- 
nese der prostatischen Concremente: Diese finden sich zahlreieh 
im kindlichen und im hSheren Alter, zu einer Zeit, wo die 
Musculatur ihre grSsste Ausbildung noch nicht erreicht oder 
schonfiberschritten hat, wo sic f/it die vSllige Austreibung des 
Secretes noch nicht oder nicht mehr genfigt. - -  

Als Hinderniss ffir die Entleerung des Dr/iseninhalts f/illt 
sehliesslieh eine Affection der Ausffihruagsg'gnge in's Gewicht, 
die ich der Myxangioitis hyalinosa v. Reck l inghausen ' s  I) an 
die Seite stellen mSchte. 

') Dieses Archly Bd. 84. S. 479. 

2* 
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Zwischen der geringf/igigen, von kreisfSrmig verlaufenden 
Bindegewebs- und elastischen Fasern gebildeten Wand und dem 
Epithelium der Kan/ile flndet sieh vornehmlich bei alton Leuten 
nieht selten ein hyalines Lager, welches das abgeplattete Epithel 
gegen dos Lumen vorbuehtet und an einigen Stellen m/~chtig 
genug wird, um eine vSllige Obliteration des Ganges zu be- 
dingen. 

Die hyaline Substanz gleicht selerotisehen Bindegewebsbfin- 
deln, sie ist sehr zellenarm - -  nur hie und da enth/ilt sic einige 
long gestreekte odor rundliehe Elemente - -  oft hat sic einen 
lamell'aren Bau (Tar. II. Fig. 14). 

Man begegnet dieser Ver'anderung nieht nut am Collieulus 
seminalis, sondern auch in dem Parenchym der Driise, we sic 
mit endoarteriitisehen und phlebitisehen Zustii.nden verweehselt 
werden kSnnte, wenn night dos Epithel, Wenn nicht tier unbe- 
streitbare Uebergang der Kangle in kleine Drfisenl/ippehen jeden 
Zweifel fernhielten (Tar. II. Fig. 15). 

Einigemale traf ich diese Myxangioitis im Zusammenhang 
mit ohronisehen interstitiellen Entz/indungsheerden, 5fters in dem 
sonst unvergnderten Organe. 

Ob sic auf eine frfihere virulente Urethritis zu beziehen ist, 
ob sich demnaeh die Ansieht ~lorgagni 's  '), die Prostatacon- 
eretionen seien Folgezustiinde der Gonorrhoe, in gewisser Hinsieht 
aufrecht erhalten 1/isst, vermag ich bei dem Mongol anamnesti- 
sober Erhebungen nicht zu entscheiden. 

Gefahrdrohende Conseqaenzen wird die Affection mSglieher- 
weise daun nach sieh ziehen, wenn sic sieh zu einer Zeit ent- 
wickelt, we der museul'~re Apparat tier Drtise noeh in hiiufigere 
Th/itigkeit versetzt wird. I)enn der Widerstand, welehen ein 
allm'/ihlieh zunehmender Verschluss der Ausf/ihrungsg/inge der 
Entleerung des abgesonderten Saftes entgegensetzt, w[rd die 
Museulatur auf die Dauer nieht unbeeinftusst lassen; er wird 
zur I-Iypertrophie derselben f{ihren und somit eine Ursaehe fiir 
jenes qualvolle Leiden der Harnorgane abgeben, yon dem Ge- 
sundheit und Leben alter Leute nur zu oft bedroht werden. 

Thats.achlich babe ieh einmal gleiehzeitig mit der beschrie- 
benen Ver~inderung eine museul/ire lEtypertrophie des sogenannten 

]) De sedibus et causis morborum. 41. Brief. 
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mittleren Prostatalappens angetroffen; in ~nderen FSllen fehlte 
sic und ieh muss es zukfinftigen Beobaehtern anheimstellen, die 
hier nur angedeutete Hypothese weiter zu stiitzen und zu 
kr~iftigen. 

Erkl~trung der  Abbi ldungen .  
Tafel L 

Fig. i. Gesehleehtsorgane eines sehr grossen miinnliehen Kaninehens. (Gopie 
naeh E. H. W e b e r  Taf. V. Fig. 1 a.a.O.) Die Dr/iseng~nge sind 
aufgeblasen, it  Iffarnblase. U Urethra. Vd Vas deferens, gm Uterus 
maseulinns. P Prostata. Vs Vesieula seminalis, Ocs Glandula 
Cowperi sup. der einen Seite. Gei Glandula Cowperi infer. 

Fig. 2. Sehnitt arts der Prostata. Vor der Begattung. Alkohol, Alaunearmin. 
Fig. :~ a. Ebendaher~ vor der Begattung. Osmiums~iure~ Alaunearmin. 
Fig. :3. Feiner Abschnitt de r  Prostata. Naeh der Begattung. Alkohol, 

Alaunearmin. 
Fig. 3a. Aus derselben Drfise. Osmiums~iure~ Alaunearmin. 
Fig; 4. Samenblase vor dem Coitus. Alkohol~ Pieroearmin. 
Fig. 5. Samenblase naeh dem Coitus. Atkohel, Pieroearmin. 

In Fig. l n. 5 ist die dureh die Behandlung mit Alkohol hervorgerufene 
KSrnnng des Zellprotoplasmas nieht wiedergegeben worden. Fig. ~--5 sind 
mit I:Iartnaek Oc. II[~ Linse 7 gezeiehnet. 

Tafel II. 

Fig. 1. Coneretionon aus der Prostata eines 9,j~hrigen Kindes. Itartnaek IlI. 7. 
Fig. 2, 3, 4, 5. Geschiehtete Kgrperehen in der Prostata grwachsener. Das 

N~here siege im Text. 
Fig. 6. Fragmente hyaliner Ringe mit eingestrenten Kernen, die sich um 

eine kleinere Concretion hernmlegen. Das Epithel des Kanals ist 
plattgedr/iekt und hat sieh (bei der Erhfirtur~g) yon tier Grundsub- 
stanz abgehoben. (Vergl. S. ~3.) 

Fig. 7, S t 9, 10. Riesenzellen und ihre Beziehung zu den Conerementen. 
Fig. 11. Anf~nge der KSrperchen in absterbenden Zellen. Der Kern ist rot)a 

gef~rbt, ltartnack III. 10. 
Schnitt arts der Prostata eines 6j~hrigen Knaben. 
Grosse Zellen in den u der Drfisenausf/ihrnngsg~nge 
bei einem 3jiihrigen Kinde. ttartnaek IIL 7. (Vergl. S. 11.) 
M~-xangioitis gyalinosa der A nsffihrungsgSmge bei sehwaeger 
bei st~irkerer VergrSsserung. 
lt~aline Entartung der Nuseulatur in einem Falle yon eitrige~: Me- 
ningitis, grill. Flfiss., Alkohol, Rubin, It~matox~lin. 

Fig. 12. 
Fig. 13. 

Fig. 14. 
Fig. 15. 
Fig. 16. 


